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MYTHEN (IN) DER WISSENSCHAFT 
MYTHS IN SCIENCE

Mythos ist Geschichte, Erzählung, Kunst, Metapher, Phantasie, Poesie, 
Allegorie, Religion, Aberglaube, Politik, Erklärung... und auch Wissenschaft? 
Steht nicht die Wissenschaft dem Mythos als bloße Dichtung gerade entgegen? 
Sind die großen wissenschaftlichen Irrtümer Phlogiston und Raumäther 
Mythen, die als solche von ihr aufzudecken sind? Oder sind nicht gerade 
Mythen Ausgang jeder Weltaneignung und damit auch der modernen 
Wissenschaft? Wie reflektiert die Wissenschaft moderne Mythen in ihren 
vielschichtigen Facetten? Wie geht sie mit den Mythen um, die unser 
Weltverständnis und insbesondere unser Zusammenleben geprägt haben und 
nach wie vor prägen? Wie setzt sie sich auseinander mit jenen von ihr selbst 
ins Leben gerufene Mythen? Kommt Wissenschaft ohne Mythen in Form von 
Grundannahmen und Hypothesen überhaupt aus? Sollten Grundannahmen 
der Wissenschaft sogar eher als Mythen reflektiert werden? 

Im Rahmen der 23. Leipziger Promotionsvorträge laden 
wir Promovierende der Universität Leipzig herzlich ein, Beiträge zum 
diesjährigen Thema “Mythen” einzureichen. Die Leipziger Promotionsvorträge 
sind eine interdisziplinäre Veranstaltung, auf der Beiträge aus allen 
Wissenschaftsbereichen herzlich willkommen sind. Die Promotionsvorträge 
bieten Promovierenden die Möglichkeit, die eigene Forschung 
fachübergreifend und für ein allgemeines Publikum vorzustellen und zu 
diskutieren. Das Thema “Mythos” kann hierbei vielfältig und durchaus kreativ 
ausgelegt werden, z.B. welche Mythen gibt es in der Geschichte, wie hängen 
Mythos und Religion zusammen, was sind Gesellschaftsmythen oder 
Staatsmythen und warum halten sie sich? Welche Wissenschaftsmythen gibt es 
und wie kann man sie erklären? Wie steht es um den Mythos der Künstlichen 
Intelligenz? Wie sprechen wir über Mythen und was sind Mythen der Sprache? 

Einreichungen sind in deutscher und englischer Sprache möglich. 
Einreichen könnt ihr entweder Abstracts (500 Wörter), Kurzbeiträge (4 Seiten, 
ca. 3500 Wörter) oder Vollbeiträge (8 Seiten, ca. 7000 Wörter). Bitte beachtet 
dazu unsere Formatierungsvorgaben auf der Homepage (https://
journals.qucosa.de/arbeitstitel). Alle Einreichung werden einem Peer-review-
Prozess mit mind. zwei unabhängigen Gutachtern / Gutachterinnen 
unterzogen. Werden eure Einreichungen positiv begutachtet, so seid ihr 
eingeladen, euren Vortrag beim Leipziger Promotionsabend in der 
Stadtbibliothek Leipzig im November 2020 zu präsentieren. 
Beiträge werden entweder in einem 5-minütigen Lightning Talk oder in einem 
20-minütigen Vortrag präsentiert. Eine positive Begutachtung eures Beitrags 
bedeutet gleichzeitig auch, dass euer Beitrag in der Open-Access-
Zeitschrift „arbeitstitel.forum für Leipziger Promovierende“ veröffentlicht 
werden kann (gilt nur für Kurz- und Vollbeiträge). Bitte reicht eure Beiträge 
bis zum 15.07.2020 über die arbeitstitel Homepage ein. Wir sind 
gespannt auf eure Einreichungen und freuen uns darauf, euch bei den         
23. Leipziger Promotionsvorträgen begrüßen zu dürfen!  

Ihr habt darüber hinaus auch die Möglichkeit, Rezensionen von in 
Leipzig veröffentlichten Dissertationen einzureichen (1 Seite). Für die 
Einreichungen von Rezensionen gelten die gleichen formalen Vorgaben. Die 
Deadline ist auch hier der 15.07.2020. Eure Rezensionen werden in der 
nächsten Ausgabe des "arbeitstitel.forum für Leipziger Promovierende" in 
einer gesonderten Reihe veröffentlicht.

A myth is history, a story, art, metaphor, fantasy, poetry, allegory, religion, 
superstition, politics, explanation… and also science? Doesn’t a myth, as a 
sheer fiction, stand in direct opposition to science? Do the great scientific 
misconceptions of phlogiston and luminiferous aether present myths, 
which have to be exposed as such by science? Or is it not precisely myths that 
form the basis for an interpretation of the world, and as such for modern 
science? How does science reflect on current myths in their various facets? 
How does science deal with those myths that have characterised and still do 
characterise our understanding of the world and especially human 
coexistence. How does science deal with its own myths? Is there a science 
without myths in the sense of basic assumptions and hypotheses? Should 
assumptions and hypotheses in science even be viewed as myths? 

We kindly invite doctoral students from Leipzig University to submit 
contributions for the 23. Leipziger Promotionsvorträge   
(23rd edition of PhD talks in Leipzig) under the topic of Myths 
in Science. The PhD talks are an interdisciplinary event, and contributions 
from all scientific fields are welcome. The PhD talks present an opportunity for 
Leipzig’s PhD students to present and discuss their research project to an 
interdisciplinary, public audience. The topic “Myths” is meant to be very open 
and can be interpreted in various, creative ways: Which myths do we 
encounter in history, how do myth and religion relate to one another, what 
are societal and political myths, and why are they still alive and kicking? 
Which scientific myths are there, and how can their existence be explained? 
What about the myth of Artificial Intelligence? How do we talk about myths 
and what are linguistic myths?  

Submissions in German and English are welcome. You can either 
submit an abstract (500 words), a short contribution (4 pages, approx. 3500 
words), or a long contribution (8 pages, approx. 7000 words). Please refer to 
the formatting guidelines on our homepage (https://journals.qucosa.de/
arbeitstitel). All submissions will be peer reviewed by at least two independent 
reviewers. If your submission receives a positive review, you will be invited to 
give a talk at the Leipziger Promotionsabend (Leipzig PhD 
evening talks), which will take place in the Stadtbibliothek 
(Leipzig’s public library) in November 2020. Contributions will either 
be presented in a 5-minute lightning talk, or as a 20-minute talk. If your 
submission receives a positive review that also means that you can publish it 
as a paper in the open access online journal “arbeitstitel.forum für 
Leipziger Promovierende” (this is only the case for short and long 
contributions). The deadline for submissions is 15 July 2020. 
Contributions have to be submitted via the open journal system on the 
arbeitstitel homepage. We are looking forward to receiving you contributions, 
and will be happy to welcome you at the 23. Leipziger Promotionsvorträge! 

In addition to that, you can also submit a review of a PhD dissertation 
submitted at Leipzig University (1 page). For the submission of a review the 
same guidelines apply, and the deadline is also 15 July 2020. Your review will 
then be published in the next issue of “arbeitstitel.forum für Leipziger 
Promovierende” in a separate section.

Wir freuen uns auf die Einreichung eurer Beiträge (unter Nennung des Typs) bis 15. Juli 2020 über unsere 
Homepage, dort erhaltet ihr auch weitere Informationen zur Veranstaltungsreihe und zu vorangegangenen 

Ausgaben: https://journals.qucosa.de/arbeitstitel 


